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@ Verfahren zum Empfang von FM- und nicht FM-modulierten Slgnalsn

(§> Bat einam Verfahren zum Empfang von FW- und nicht

FM-moduIiartan HF-Signalen untar Varwsndung afnes Ober-
lagerungsempfSngars mit elnam MlBchar, In dem das Emp-
fangasfgnal zur timsatzung In eins ZwSschanfraquenz mtt

elner varfindarfoaren Oazillatoifrequaiu gemiacht wird, mlt

atnem FM-Damodulator zur Demodulation dar FM-Slgnale
mit etnar niasenregalachlaifa, bestohand aus ainem SchJai-

fanveratfirkar, ainem spannungagastauartsn Oszillator und
eInam Phasankomparator mit ainem Miacher, wird dar

FM-Damodulator durch Auftrannion dar Phasenragalachleife

und durch AnIegen afner fasten Abstimmspannung an den
epannungagestauartan OsziTlator zur Mlachung des nicht

FM-modulIerten Signals auf etna wertara Zwischanfrequenz

varwandet und ubar ainen Um'achalter das Ausgangssfgnat

^ bai FM-Empfang dan nachgeachaltaten Verarbeitungsstufan

und bel NIcht-FM-Empfang gasondertan nachgeachaltaten

f .Slgnatverarbaltungaschaltungen zugaf&hrt.
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Beschreibung

Die Erfindimg betrifft dn Verfahren zum Empfaus

JeS im Oberbegriff dcs Anspruchs 1 "^Sf^J'"/^
fahrensschrittcn sowie eine Schaltungsanordnung zur

%ttSuS"g£t:™von bekannten Verfa^n

benen detaiUierten Angaben zu den SchaltungsausfDh-

an sich bekaimter FM-Oberlagerungsempfanger und

5 der darin enthaltene Demodulator 8P««e"".^
UchbaaierendaufeinerPIX^chalmftZU^eicbalsJ^^

SS^fur die Erzeugung emcr weiter«i Zv^«f«;
quenz fUr AM-modulierte Signale auf einfafj* J^fflse

verwendet werdenkann. so daB «an gesonderter Signal-

-!!^^:«J^Sif^aiJcS ernes Mischers vcnme-.ur&^pS von FM-modulierten Sig«^^
Oberlagfrungsempftngenu wiejae ;£s^»^jjj^ Sn^S kaii Diese LOsung ist ala luBerst wirt-

sind md in nachriohtentedmischen £ Safdich anzusehen. Hinzu kommt, daO die Amteue-

werden. Bin solcher FM-Oberlageran«^mp^g^^ ^^^^^enotw^^nUmsch^^^r zarrr^-

steht aua einer Vorstufe. em« Mi^tufe u»d^«a ^«^LL-Schaltmi« im FaHe des Empfangs von

Zwischenfrequenzverstarker. dem 3°^'^. S FM-modoUerten Signalen und zum Umsdialten
tornachgeschaltetistDerhiemzmn^ateko^ 15

J^^^^iZtoLgangswege ii die Abs^^
de Demodulator ist ein sokher mit Srt^cScn kslnenTWenn beispiebweise unter Ver-

gelschleife. also mit einem mitgezogenen
Oszillator und ^^^^ Mikroprozessors im Abstimmungssy-

einerPLL. „^.„.„nten Art ist stem einzelne KanSle sdektiv abgestimmt werden. m-
Eine E»Pfa°ger»chalttmg d^vo^njante^^ J^rAbstimmwerte zur Erzeugung der Oszdlator-

beispielsweise aus dem Fachbuch Lehrbucb der Hom 20 « ^ spannungsgcsteuerten Oszillators der er-

frequenztedmikr' von Zinke/Brunswi& 3. Auflage IMT.
[^"j^^|j5jJg^^Jeichert8ind.so kannzuslltzlich

eSd 2, Seiten 526/527, bekaimt Die Vormaehstufe mul !*^,?^gSSonmt^^ jeweils auch die Modula-
die Zwisclienfrequenzverstarker emes solchen Empfan- "^^J^^^SSgJ charakterisiert mit abge-
genisindauchfflrdenEmpfangvonmodiJertw^^ S£rt so Slutomatisch bd
feneinsetzbar-DerFM-Modulator^ 25 '^'^^'iZ^t^r Mod^Afitior^ ^nt-

AM-Empfangern emgesetzt wwden. In Empumger
. umaeschaltet weiden, die diesem Kanal zu-

schaltungen, die sowphl fOr den anpfang von^-^ '/'^^I^^SStTelw^erwalmt. daB bei einer

auch AM-Signalen dienen. smd deshalb n^dh ^em CT- 1*"^^ auf einen Satellitenkanal mit
Versiarker steta gesonderte S;^S^**«*;.7^Sesehen^ LSSSS^fSct^ die vom Transponder vor-
wobeiindemeinenZw^^^^^ 30

S?fd2ti?*atic;^
re Zwischenfrequenz gemischt wird iind in dem anderen

Zweig der FM-Demodulator vorgesehen ist

Es versteht sich von sdbst, daB Empfanger der ange-

sprochenen Art zum Empfang vomFM- undAM-modu-

lierten Si^ialen relativ aufwendig sind. da sie allem for

die Erzeugung der zweitcn Zwischenfrequena: und der

Demodulation des FM-modulierten Signals emen er-

hdhten Aufwand bedingen. DarQber hinaus sind auch

andere nicht FM-moduliertc Signale zur Ubcrtragung

gegeben ist, die Identifikation der Modulationsart, nfim-

lich FM-Modulation, mit abgespeichert werden kann, so

daB beim Wiederaufruf des entsprechenden SateUiten-

senders die Umschalter auf FM-Betriebszustand zu-

35 gleich umschalten. so daS die PLL mit ihrera 'TP-FUter

ais Schleifenverst&rker zu der Demodulation des FM-
moduHerten Signal berangezogen wird. Es ist aber auch

mdglich, die Schaltungsanordnung voil automatisch die

Modulationsart erfassenzu lassen, indem Signalmodula-

erfaBt werden sollen, nSmlich solche Signale, die bei

spielsweise durch Phasenmodulation ubertragen wer-

den, Oder digitale Signale, die durch digitale Verfahren,

wie Phasenumtastung, oder durch beliebige Komb'ma-

tion aus den bekannten Verfahren gebildet sind. Bei-

spielhaft seien hier DQPSK-Signale. wie sie bei DSR-

Empfang verwendet werden, oder digitale Signale, wie

sie bei dem Di^talen Audio Broadcasting-System ein-

gesetztwerden, genannt

dem Signalweg entweder vor oder unmittelfaar nach

dem FM-Demodulator angeordnet sind, die die Modula-

tionsart erkennen und in Abhftngigkeit von der Modula-

tionsart ein Steuersignal abgcben, um die Umschalterm
45 entsprechender Weise zu stcuem. Zweckmftfiigerweise

werden diese Erkennungssignale einem Mikroprozes-

sor zugefiihrt, namlich dem Abstimmprozessor, um das

der Modulationsart zugeordnete Signal mit den dem
jewciligen Kanal zugeordneten Absdmmvorgaben des

Stand der Technik die Aufgabe zugrunde, erne Empfan

gerschaltung f(lr FM- und nicht FM-modulierte HF-Si-

gnale so zu gestalten, daB die fUr den FM-Empfang

notwendigen Empfangerschaltungsglieder. einschlieB-

lich des FM-Demodulators, auch fib* den Empfang von

nicht FM-modulierten Signalen emgesetzt werden k6n-

nen, um so eine kompakte, redundanzfreie Empftoger-

schaltung fflr Signale allcr Modulationsarten realisiercn

zuk5nnen.
, , ^. . *

Die Aufgabe 15st die Erfindung durch die im An-

spruch 1 angegebenen Verfahrensschritte- Die Anwen-

dung dieses Verfahrens auf die verschiedenen Modula-

tionsarten der Empfangssignale ist im Anspruch 2 ange-

geben.

55

rufen des betreffenden Kanals sofort erne Umschaltung

vomehmen zu kdnnen, ohne daB erst ein Signalcrkcn-

nungsprozeB gesteuert werden muB.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Block-

schaltbildes nHher erUlutert

Die Funktion der Schaltung ergibt sich aus Funk-

tionsblficken. Zunfichst wird das Empfangssignal, bei-

spielhaft m dem Frequenzbereich von 40 MHz bis

2050 MHz, in einem Vorverstlrker vorvcrstarkt, um die

60 Durchlafidampfung des anschlieSenden mitlaufenden

Bandfilters zu kompcnsieren. Dieser Vorverstfiricer ist

mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichneL Das anschlic-

Bende Bandfilter 2 hat die Funktion, als mitlaufendes

u Bandfdter zunfichst die Spicgelfrequenzanteile un Si

'eS Schaltungsanordnung zur Realisierung des Ver- 65 gnalspektnmi zu miter^Qcten und
^^<^^^J^l^^
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fiend ist eine regdbare Verstfirkerstufe 3 vorgesehea

die einen ausreichenden Signalpcgd am Mischer 4 zur

Verfngung steDen solL Dcr abstimmbare sparmungsge-

steuerte Lokaloszillator 5 wird durch den Mikroprozes-

sor auf die zu empfangende Signaifrequenz fsmgang + 5

fzw«chenfrcquc« abgcstimmt so dafi sich ein insgesamt zu

realisierender Durchstimmbercicfa von beispielsweisc

520 MHz bis 2^ GHz crgibL Das Ausgangssign^ des

Mischers 4 Uegt damit auf der beispielhaft gewahlten

Zwischenfrequenz von 479^ MHz imd wird Qbereinen lo

crsten BandpaB 6 dnem anschUeBcnden regelbaren

Verstarkcr 7 tind einern nachgeschalteten festen Ver-

stlirker 8 zugefflhrt und hicrdurch auf cinen ausreichen-

den ZF-Pegel verstSrkt so da3 trotz der durch das an-

schlieBende Oberflachcnwdlenfilter 9 bedingten t5

EhjTchgangsverluste ein Signalpegei ausreidiender H6-

he am abscfalieBcndcn FM-Demodulator-Komfai-Mi-

scherbaustein 10 anliegt Der Baustein 10 enthait einen

Mischer 11 und einen abstimmbaren spannungsgesteu-

erten Lokaloszillator 12 und einen Schleifenverstfirker 20

mit einem TP-Filter, bn Falle der empfangenen Signal-

modulationsart FM wird der Sohalter 14 auf Scfaalter-

stellung b geschaltet, so daB die Phaaenregelschleife

Uber den Schleifenverstarker 13 geschlosscn wird und

die Schaltung zur FM-Demodulation benutzt werden 25

kann. Dazu wirkt der Mischer 11 als Phasenkomparator

und der spannungsgesteuerte Lokaloszillator 12 wird

entsprecfaend der ttber den Scfaleifemrerstfirker 13 zu-

rOckgefflhrten Signalanteile zur Demodulation mit ab-

gestimmtlm Falle von angelegtenamplitudenmodulier- 30

ten, d,h* AM-Signalen oder axicb andersartigen Nicht-

FM-Signalen wird Qber den Mikroprozessor 16 der

Schalter 14 in SdialterstcUung a geschaltet, so dafi dem
spannungsgesteuerten Lokaloszillator 12 eine feste Ab-
stinunspannung Ud2 zugeffihrt werden kann. Der Mi- 35

scher 1 1 arbdtet jetzt nicht mehr als Phasenkomparator

sondem wird in seiner Mischereigenscfaaft zur Umset-

zung der Signale auf eine zweite ZF, hier beispielhaft

38^ MHz, benutzt Gleichzeitig zum Schalter 14 kann

der anschliefiend an dem festen Nachverstarker 18 vor- 40

gesehene Schalter 19 mh umgeschaltet werden, so daS
auch dieser entsprechend in Schalterstellimg a zur Ver-

arbeitung der Nicht-FM-Signale Qber den festen Ver-

starkcr 21 die Ausgangssignale zur VerfQguug stellt.

Umgekehrt wird im Falle der Frequeuzmodulation.d.h. 45

bei Empfang der frequenzmodulierten Signale, der

Schalter 19 genauso wie der Schalter 14 auf Schaltei^

stellung b geschaltet Zusttzlich enth&lt die Schaltimg

noch Signalmodulationsdetektoren 15 bzw. 17, die in der

Lage sind, die Slgnahnodulationsart des zu empfangen- 50

den Signals nach vorbestimmter Spezifikation zu erken-

nen und dem Mikroprozessor 16 entsprechende Signale

automatisch mitzuteUen, welche der Schalterstelluog a
Oder b beim Schalter 14 tmd 19 vorzuwahlen ist Sltzen

die Signalerkennungsschaltungen 15, 17, wie beispiel- 55

haft 15 angegeben, hinter dem Demodulatorbaustein, so

ist es hier z. a sehr lekdit mOglich, anhand der empfan-

genen frequenzraodulierten Signale im Falle von Fcm-
sehsignalen durch Synchronimpulsdetekdon abzukla-

ren, ob ein seiches normgerechtes Femsehsignal anliegt go

In gleicher Weise ist es mdglicb, entsprechend des Emp-
fangsfalls fOr Nicht-FM-Signale^ an dieser Stelle festzu-

stellen, ob es sich um beispLelsweise DQPSK-Signale
handelt, die zur wdteren Verarbeitung entsprechend

einem DQPSK-Demodulator zugefOhrtwerden k6nnen. 65

Patentansprilche

LVerfahren zum Empfang von FM- und nusht FM-
modulierten HF-Signalen unter Verwendung eines

X)beriagerungsempffingers mit einem Mischer, in

dem das Empfangssignal zur Umsetzung in eine

Zwischenfrequenz mit einer veranderbaren Oszil-

latorfrequenz gemischt wird, mit euiem FM-Demo-
dulator zur Demodulation der FM^Signale mit ei-

ner Phasenregelschleife, bestehend aus emem
Schleifenverstarker, einem spannungsgesteuerten

Oszillator und einem Phasenkomparator mit einem

Mischer, dadurch gekennzeichnet, daB der FM-
Demodulator durch Auftrennen der Phasenre-

gelschleife (13. 14, 12; 11) und durch Anlegen emer

festen Abstimmspannung an den spannimgsgesteu-

erten Oszillator (12) zur Mischung des nicht FM-
modulicrten Signals auf eine weitere Zwischenfre-

quenz verwendet wird, und daB uber einen Um-
scfaalter (19) das Ausgangssignal bei FM-Empfang
den naxAgeschalteten Verarbeitungsstufen (20) und

bei Nicht-FM-Empfang gesonderten nachgeschal-

teten Signalverarbeitungsschaltungen (21) zuge-

fOhrtwird
2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die nicht FM-modulierten Signale Si-

gnale sind, die durch analoge Verfahren der Ampli-

tudemnodulation oder der Phasenmodulation oder

durch digitale Verfahren der Phasenumtastung

oder durch beliebige Kombinationen aus den vor-

genamitenVerfahren gebildet sind.

3. Schaltungsanordnung zur DurchfQhrung des

Verfahrens nach Anspnich 1 und 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dafl in der Phasenregelschleife (11,

13, 14. 12) em Umschalter (14) zur Trennung dersel-

ben vom spannungsgesteuerten Oszillator (12) bei

Empfang von nicht FM-modulierten Signalen und
zum Anschalten einer festen Abstimmspannung an
den spannungsgesteuerten Oszillator (12) vorgese-

heu ist und dafl m dem Signalweg hmter dem kom-
binierten FM-Demodulator (10) ein weiterer Um-
schalter (19) vorgesehen ist, der den Signalweg des

Ausgangssignals im Falle des Umschaltens auf

Nicht-FM-Betrieb an den Nicht-FM-Signalweg
(21)anschaltet

4. Schaltungsanordnung nach Anspnich 3, dadurch

gekennzeichnet, dafl die beiden Umschalter (14, 19)

elektrisch oder mechanlsch miteinander gekoppelt

sind.

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Steuerung der Schalter

(14, 19) ein Mikroprozessor (16) vorgesehen ist

6. Schaltungsanoninung nach einem der Ansprttche

3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB vor dem im
Ausgangssignalweg vorgesehenen Umschalter ein

oder mehrere Signalidentifikationsschaltungen (15,

17) zur Feststellung von FM-demoduiierten und/

oder nicht FM-demodulierenden Signalen vorgese-

hen sind, imd daB die Signalidentifikationsschaltun-

gen (15, 17) in Abhftngigkeit der jeweils ermitteltcn

Signalmodulationsart des Empfangssignals ein

Steuersignal zur Steuerung der Umschalter (14, 19)

ausgeben, und daB eine zwangsweise Rflckschal-

tung der Umschalter (14, 19) vorgesehen ist, wemi
die Signalidentifikationsschaltung (15, 17), die die

Umsteuerung ausgelOst hat, das anliegende Signal

als ihm zugeh6rig nichtmehr erkennt

7. Schaltungsanordnimg nach Anspruch €, gekenn-
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15

zeichnet durch die Verwendung zum Empfai^ von

Fcrnsehsignalen mit Synchronwgnaien, wobei erne

SteltSaltung zur FeststeUung des

von Synchronsignalen vorgcsehen ist, die bei Fest

steUung des Anliegens voa Synchronsignalen cm

Steuerfignal abgibt. das die Umsch^tenr™m-B^
Sebsschaltznstand beiaBt, und im FaUe, daj k«nc

Synchronimpulse anUegen. cine erne UmsclwltuiJg

d2?lSnschalter in den Nicht-FM-Bctriebsschaltzu-

8!*^hSmlSanordn^ nach Anspruch ^ dadurch

getennzeicLet. daB durch die Verwendui^zum

Empfaog von FM-modulierten F^^JfJ^^^
wie D2MAC-Signale, wobei eine DetektorschM-

tung zur Feststellung des AnUegens von Fernsehsi-

mJen im FM-Betriebszustand vorgesebra ist. die

bei Feststellung des AnUegens von Fmisehsignalen

ein Steuer8ignalabgibt,dasdieUnifichalt^im

Betriebsschaltzustand bel&Bt. und dafl im FaQ^ daB

kein FM-Fernsehsignal anliegt, eine Umschaltung 20

aufNicht'FM-Betriebsschaltzustanderfolgt

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6. dadurcn

gekennzeichnet, da3 eine Signalidennfflcations-

schaltung zum Erkenncn von DQPKS-modulierten

Signalen vorgesehen ist, und daB in Abhingigkeit 25

des Anliegens soicher digital moduberten Sigtiale

die Umschalter im Nicht-FM-Betriebsschaltzu-

stand umschalten und das Ausgangssignal einem

*DQPSK-Demodulator zugefQhrt wird.

la Schaltungsanordnung nach Anspruch 6. da- 30

durch gekennzeichnet, daB eine Signalidentifika-

tionsschaltungzum Erkennen von AM-moduherten
Fcrnsehsignalen vorgesehen ist, die bei Feststel-

lung eines AM-modulierten Fcmsehsignals em
Steuersignal zum Festhalten des Umschalters mi 35

Nicht-FM-Betriebsschaltzustand abgibt und un an-

deren Fall diesen m den FM-Betriebsschallzustand

umschaltet- j a

11. Schaltungsanordnung nach einem der Anspru-

che 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die De- 40

tektionssignale dem Mikroprozessor zugefQhrt

werden, der nach einem eingeschriebenen Pro-

gramm diese auswertet und die Steuersignale fQr

die Umschalter erzeugt, oder der NDkroprozessor

Teil der Detektionsschaltung ist und die Steuersi- 45

gnale erzeugt
^ , * _n

12. Schaltungsanordnung nach emem der AnsprQ-

che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Um-
schaltung nach Modulationsart manuell durch Be-

t&tigung der Umschalter oder durch indirekte Bet§-

tigung tiber den Mikroprozessor erfolgt.

13. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprtt-

che 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Emp-

fangerschaltung fttr Signale im Frequenzbereich

von40 bis 2050 MHz ausgelegt ist

14. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, da-

durch gekennzeichnet daB mit der ersten Mischer-

schaltung die Empfangsfrequenz auf 479,5 MHz
herabgcmischt wird, und daB der FM-Demodulator

im FaDe der Schaltung als Mischer die am Eingang

anliegende Zwischenfrcquenz auf 38,9 MHz herab-

mischt
^ 4A ^

15. Schaltungsanordnung nach Anspruch 14, da-

durch gekennzeichnet dafl ein erster spannungsge-

steuerter Oszillator ftlr die erstc Mischerschaltung 65

verwcndet wird, der durch den gesamten Fre-

quenzbereich durchstimmbar ist (fLo — fBSagana +
fzp).

16. Schaltungsanordnung nach Anspruch 14, da-

durch gekennzekimet, daB der erste spannungsge-

stcuerte Oszillator auf rwei Frequenzbereiche um-

schaltbar ist (zlB. ft 520-1430 MHz, h
1430-2530 MHz).

^ ^ 4a

17. Schaltungsanordnung nach Ansprui^l4. da-

durch gekennzeichnet daB de"^,.ersten Frequwiz-

bereich die Fcmseh-AM-modulierten Signale im

pfequenzbereich von 40 bis 860 MHz Wordnct
si^und dem zweUen ^/'^^^
modulierten Signale im ^'l Vff
bis 2050 MHz, und daB synchron mit der Umschal-

tung auf den ersten Frequenzbereich zuni Empfang

vonAM-modulierten Signalen von erncr Steuerein-

richtung der Umschalter im FM-Demodulator-

scfaaltungskreis derart umgeschaltet wurd. daB der

Oszillator des FM-Demodulators an eine feste Os-

zillatorregelspannunggelegtwinL • ^ .

18. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, da-

durch gekennzeichnet, daB die Eingangsschaltung

aus einem BandpaBfilter, dnerVerstfirkcrsch^tu^

und zur Spiegelselektion aus einer weiteren Band-

paBfflterschaltung vor dem ersten Mischer besteht,

und daB der Zwischenfrequenzverstarker ebenfalls

einen EingangsbandpaBfilter und eincn oder meh-

rere Verstarkerstufcn aufweist, und daB em Ober-

flfichenweOenfiltcr fttr die ZF-Kanalselektion im

FM-Fall und fOr die Spiegelunterdrflckung im AM-
Fall vorgesehen ist

Hierzu 1 Sdte(n) Zeichnungen
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